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die Cautelen bei dieser Arbeit geheim. Aus dem Draht 
wird durch Abplattung zwischen Walzen Blech dargestellt, 
welchee sich zur Verbrennung besser eignet als der Draht 
selber. (Pharmac. Journ. and Transact. II. Ser. Vol. VI. 
No. 9. April 1. 1865. p .  543.) WP- 

Liislichbeit von Magnesia in Alkalisaleen; 
nach R. W a r r i n g t o n .  

Die wohlbekannte Thatsache, dass Ammoniaksalze die 
Fiillung von Magnesia verhindern, lasst sich auch, wenn 
auch in geringerem Grade, bei den Salzen der fixen Alkalien 
nachweisen. Eine Losun die neben Chlormagnesium 

Kalilauge gefiillt und im Filtrst auf gewohnliche Weise 
die Man nesia bestimmt. Es zeigte sich; dass in beiden 
Fallen f i e  Anwesenheit dieser Salze die Magnesia vor 
vollstiindiger Fallung eschiitzt hatte. Nimmt man zum 
Fallen einen grossen Beberschuss von Kalilauge, so kon- 
nen im Filtrate bloss Spuren aufgefunden werden, ganz 
wie auch Ammoniak in grossem Ueberschuss Magnesia- 
hydrat trotz Anwesenheit von Ammoniaksalzen nieder- 
schlagt. 

Versetzt man eine Auflosung von Rlagnesiasalz mit 
gerade so vie1 Salmiak und Ammoniak, dass beim Kochen 
kein Niederschlag, entsteht, so wird das Gleichgewicbt 
dieser Mischung alabald bei Wasscrzusatz zerstort, indem 
Magnesia niederfallt. Ammoniaksalze scheinen also im 
Verhaltniss ihrer Concentration die Fallung zu verhindern. 
(Chem. SOC. Joum. 1865. - Chem. Centrbl. 1865.25.) 

auch Chlorkalium oder Ch 7) ornatrium enthielt, wurde mit 

B. 

Bildung von phosphorsanrer Ammoniak - Magnesia; 
Nach E. L e s i e u r  (Compt. rend. T. 59.) entsteht diese 

Verbindung durch zwei neue Reactionen, die von Inter- 
esse sind. 

nesia in der Kiilte zusammengebracht, vereinigen sic% 
direct zu dem Doppelsalz : 
HINO, 2 HO, PO5 + 2 MgO = M*NO, 2 MgO, PO5 + 2HO. 

Auch kohlensaure Magnesia giebt diese Verbindung 
unter Entwickelung von Kohlensaure. Durch eine ahn- 
liche Reaction bindet die pyrophosphorsaure Magnesia 
Ammoniak, wenn man dieselbe mit freiem kohlensauren 

1 Aeq. phosphorsauren Ammoniak und 2 Aeq. Ma 
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Ammoniak oder mit Schwefelammonium in der Kalte zu- 
sammenbringt : 
4 MgO, PO5 + H3N + HO = H4NO, 2 MgO, PO5 U. 8. W. 

Wenn man pyrophosphorsauren Kalk mit Magnesia 
sattigt, so dass die Flussigkeit sehr schwach alkalisch ist, 
so entsteht ein Niederschlag, der ein Gemisch von phos- 
phorsauren Kalk mit pyrophos horsaurer Magnesia ist und 

birt unter Bildung des Ammoniakdoppelsalzes. 
Diese sehr einfachen Reactionen konnen jedenfalla 

nutzbar zur Darstellung der phosphorsauren Ammoniak- 
Magnesia fur die Zwecke der Agricultur dienen. (Journ. 

B. 

eine der Magnesia proportiona P e Menge Ammoniak absor- 

fiir pa&.  Chem. Bd. 94. 2.) 

Die zweekmlsigste Art, ein Mineral vorliinfig aaf den 
Gehalt an freicr Thonerde fur die Benntzang ZPT 
Alnmimam-Cewinnang m priifea; nach Wedding. 
Den Roden eines Porcellantiegels von etwa 514 Zoll 

oberem Durchmesser und 1 Zoll Hohe bedeckt man mit 
einer schwachen Schicht Soda, schiittet darauf Grm. 
der zu untersuchenden Substanz,, welche fein gepulvert 
und mit 2 Orm. calcinirter Soda innig gemengt ist, stampft 
die Masse mit dem Pistill ein und giebt nun noch eine 
Decke von 2 Grm. reiner Soda, die gleichfalls einge- 
driickt wird. Man bedeckt nun den Tiegel und krhitzt 
ihn iiber einem guten einfachen Gasbrenner, steigert die 
Hitze allmalig, wendet dann 20 Minuten lang einen so 
hohen Temperaturgrad an, dass die Natronaluminat - Ril- 
dung vor sich geht,, ohne dass ein Schmelzen eintritt. 
Der nothige Hitzgrad ist leicht zu bestimmen, indem man 
die Flamme so repl i r t ,  dass in einem gleichen Oefisse 
kohlensaures Kali-Natron in Fluss kommt. Man entleert 
nun den Inhalt des Tiegels in ein Recherglas, nachdem 
man den grossten Theil der Sodadecke vorher entfernt 
hat, was meistenstheils ohne Verlust an Mineral gesche- 
hen kann, digerirt die Masse in dem Becherglase mit 
destillirtem Wasser und filtrirt. Das Filtrat fangt man 
in einem kleinen Becherglase von bestimmtem Querschnitt 
auf, sauert dasselbe schwach mit Schwefelsaure und Bllt 
die Thonerde mit Ammoniak. Hatte man Grm. Bau- 
xit oder irgend ein Praparat, dessen feiner Thonerdege- 
halt bekannt ist, auf gleiche Weise so behandelt und die 
Thonerde in einem Becherglase von gleichem Querschnitt 
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